
4. DULLAY-TEXTE

E$ werden vier Debase Texte des Informanten Pikole und ein GoUango Text des Informan-

ten Tinkata vorgestellt. Um das Verstandnis zu erleichtem, gehen ihnen jeweils kurze Erlau-

terungen voraus. Mit Ausnahme von 4.12 („Eingeweideschau") werden interlineare Ober-

sctzungen gegeben. Darauf folgen fiir alle Texte freie Obersetzungen.

Innerhalb der Texte bedeutet ein einfacher Strich eine Sprechpause ohne Satzschlufiintona-

tion, ein Doppelstrich eine Sprechpause mit Satzschlufiintonation.

4.1 Dobase-Texte

4.11 „Abwehr von Schaden"

Im folgenden Text berichtet der Seher (so'>akk6) Pikole iiber ein mdrso, das gegen eine dro-

hendc Epidemic angefertigt wurde. Das mdrso ist Sitz einer Abwehrkraft, bzw. die Abwehr-

kraft selbst, die Schaden von Einzelpersonen oder dem ganzen Stamm abwenden soli. Es be-

steht aus den verschiedensten Materialien, die jeweils vom Seher bestimmt werden. Er

entscheidet auch uber dessen Form und Zusammensetzung. Die einzelnen mdrso weichen stark

voneinander ab, sodafi sich keine typische Form darstellen lafit.

Einige Tage vor der Hersteilung des hier beschriebenen mdrso hatte der Seher, wahrend der

Bestattung eines jungen Mannes, eine Vision. Er sah die Schadenskraft ha'6 in Form eines

grofien Bogens, ahnhch einem Regenbogen, von Osten her auf Gollango zukommen.

Nachdem die Leutc von dieser Vision erfuhren, baten sie den hdyyo von Pikole zu erfragen,

welche Gegenmafinahmen ergriffen werden konnten. Der Seher riet ihnen dazu, ein mdrso

herzustellen.

Text



hdfuyW toollakko

kam-sie Stab
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Dankfand dieHaalle

d'dldd'iiW

auch Dankfanden dasGetreide reifte die Kuh wurde-geboi

kdtace

Region-Lok.

htissannisd
\

piyace

jenes-Ben. Land-Lok.

hiissannisd-kka a-'dki\\

jenes-Ben. -Fok. 3s-war

Obersetzung

Der Ha-'o— der Ha-'o kam ins Land und— der Ha-'o kam ins Land, wie gesagt, und der

Hayyo ging zum Seher. Der Seher weissagte. ,,Wie konnen wir in Frieden die Nacht verbrin-

gen? Wie konnen wir in Frieden den Tag verbringen?" sagte (der Hayyo). „Der Ha-'o kommt.

Wie konnen wir den Ha'o bekampfen?" Der Seher begann, weiszusagen, und sagte: ,,Macht

ein Marso."— „Was fiir eine Art von Marso soUen wir machen? Was fiir eine Art, sag es uns!"

— Der Seher begann, es ihnen zu beschreiben. ,,Mit Bambus!" sagte er. ,,Geht und blast Ver-

kohltes hin!"— ,,Dieses Verkohlte, was soUen wir dafiir nehmen?" — , .Blatter vom Para-'e-

Baum, Blatter vom ParpaHo, Hapro, Hariice und kalte Asche. Streut in Wasser aufgeloste rote

Erde von euch, werft Kletten von euch!"— Das sagte er. ,,Von woher kommt der Ha'o?"—
,,Entweder von Gawwada, oder von Garagamma. Tut es dort hinaus! Versammelt euch und

verfertigt dieses Marso. Geht an die Harre-Grenze und legt es nach Gargare hin, und dann blast

ihr die Asche und dann streut ihr die in Wasser aufgeloste rote Erde aus. Dann werdet ihr

bestimmt gesund bleiben."

,,Haalle des Landes, kommt zusammen und legt Kaale aus! Auf diesen Platz das Kaale, auf

jenen Platz das Kaale! Dann wird er bestimmt verschwinden. Er wird an jenem Platz bleiben."

Sie gingen, um all dieses zu machen. Wenn sie das gemacht haben und wiederkommen, dann

wird er, der Ha-o, dann wird er verschwunden sein. Er wird von dort (deswegen?) das Land

verlassen. Nachdem er zuriickgekehrt war, dankte man am nachsten Tag jenem Seher, man

' Gollango-Wort.



dankte jenen Haalle. Danach brauten sie Hirsebier, Dank fiir vorgestern, Danke! ,,Wir haben

es gemacht, wir haben in Frieden unsere Nachte verbracht; wir haben in Frieden unsere Tage

verbracht; unsere Kinder sind nicht gestorben, unsere Kiihe nicht krank geworden, unsere

Frauen nicht krank geworden" sagte man. ,,Dafur Dank!". Dem Seher wurde gedankt; auch

den Haalle wurde gedankt; das Getreide wurde reif; Kinder wurden geboren. Aus diesem

Grund bestand das Land, die Region weiter.
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